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Am 5. December 1891 erfiillen sieh hundert Jahre 

soit dem Tage, da einer der grassten Tondichter alIeI' jl;oiten, 

\Yolfgang Amadeus Mozart, von diesel' Erde sehird, 

und ollne Zweifel wird man fast in del' ganzen civili"irten 

W eIt, jedenfalls abel' da, wo iiberhaupt Musik gepfiegt 

wird, diesen Tag ernst und feierlich begehen. Mngen diese 

feierlichen Veranstaltungen abel' YOI' AHem dazu beitragen, 

die Mitwelt wiedcl' ernst und dringcml durauf hinzuwcisen, 

welch eine bedeutsame Stellung Mozart noeh immer ein

nimmt unci wie dringend wiinschcnswerth - urn nicht zu 

sagen, wie nothwendig --c es ist, seine Meisterwerke wieder 

h1:iufiger vorzuflihren, als dies in den letzten Decennien im 

Allgemeinen geschah. Die Thatsache allein, dass eine 

bedeutende Anzahl von Mozart's vVerken noch heute ihre 

volle Wirkung auf ein gesnndes Ohr und anfein unver

dorbenes Gemiith ausiibt, ist ein geniigender Beweis fiir 

seine Grusse und Bedeutung, denn innerhalb eines Jahr

Inmderts gellen auf dem Gebiete del' Kunst grosse ,Yand
1*,~'~ 
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lungen vor sich, sowohl was die del' Kunst zu Gebote 

stehcndcu Mittel anbelangt, als auch was die Anschauungen 

und das I{ rJlmon del' Kiinstler und endlich den Geschmack ,,"J 

llJl(I .Ias g'allZ(~ 1;;mptindnngsleben des Publikums betrifft. Mo

hart's Upel'll (viciJoidlt TllitAnsnahme von "Idomeneo" und 

,,'I'itlu;"), lIarnentIieh abel' "i('lgaro's Hoehzeit", "Don Juan" 

lInd "I )io Zallbcrll1ite" habcn unter allen scinen Werken 

wold ;1\11 moisten der Zeit getrotzt und stehen noch heute 

als in ihl'ol' Art uniibertroffene Meistenverke da; derngemass 

begegnen wir ihnen auch noch ziemlich haufig auf den 

Biihnen. Aber aueh seine sehOnsten Symphonien (denen in 

Gmoll, Esdt£r, Ddur [ohneMenuett] und Cdur mit fugirtem 

_E'inale), einzelnen Opern-Ouvertiiren, dem Requiem, dern 

Ave verum, einigen Concert -Arien und Liedern, sowk 

seinen Streiel1- Quartetten und - Quintetten begegnon wil', 

wenn auch meiner "Ansicht nach nieht geniigend oft, so 

doch in gewisser regelmassiger Wiederkehr auf den Pro

grarnrnen del' Concert -Gesellschafton und Karnmermusik

Vereinigungen. Aber merkwiirdigerweise werden gerade 

diej enigen Werke, welche unser Meister fur sein eigenes 

Haupt-Instrnment, fiir das Clavior, schrieb, fast gar nicht 

mohr offentlich geMrt und beinahe nUl' noch zu instruc

tiven Zwecken verwandt. Kaurn je begegnet man bei 

ofl:'entlichen Auffiihrungen seinen Clavier- (~uartetten odor 

-Trios, seinen Sonaten fiir ChLvier und Violine odeI' einem 
ISolostiicke fur Clavier, am allerseltensten abel' seinen 

Clavier-Coneerten, und soUte letzteres wirklieh einmal 

del' ]'all sein, so ist Hundert gegen Eins zu wetten, dass 

i;~ 
I 

5 


wir dann auf das eine Concert in D moll stossen, obgleich 

unter den fitnfundzwanzig Clavier-Concerten (die beiden fiir 

zwei und drei Claviere ungereehnet), welche Mozart ge

schrieben hat, mindestens noch sechs sind, welehe dem 

Dmoll-Concerte ebenburtig, zum Theil sogar - meiner An

sicht naeh - uberlegen sind. }~s ist dies um so auffalliger, 

als Mozart del' recht eigentliche Schtipfer unseres heutigen 

Clavier-Concertes ist. Vor ihm hatte kein Einziger es ve1'

standen, Solo-Instrument und Orchester in das richtige Ver

haltniss zu einander zu stellen ; entweder spielten die be

gleitenden Instrurnente (wie bei J oh. Seb. Bach) eine fast 

ebenso bedeutende Rolle wie das Solo-Instrument, odeI' 

sie sanken zu ganzliehel' Bedeutungslosigkeit herab. Einer 

spateren Zeit war es besehieden, diejenige Art von Clavier

Concerten hervorzubringen, in denen das Solo-rnstrument 

dem Orchester fast untergeordnet ist, und welehe man als 

ernsthafter }![ann Symphonien mit obligatem Clavier zu 

nennen versucht ist, wahrend ein witziger Kopf meinte, es 

seien nicht Concerte fiir, sondel'll gegen das Clavier. Rei 

1'Iozart ordnet sich das Orchester dem Claviere stets so 

weit lllter, dass diesem unbestritten die Hauptrolle und 

die Hauptwirknng verbleibt, Iv;1hrend es andererseits 

abgesehen von den 'ganz selbstandigen sogenannten Tutti

satzen - uberall entweder alt(~rnirend, unterstiitzend odeI' 

contrapunktirend in cler reizendsten vVeise eingreift. Das 

Verdienst M:ozart's, dem Concerte einen ebanso kiinst

lerischen vVerth und Gehalt gegeben zu haben, wie den 

anderen grossen Kunstformen, ist urn so griisser, als man 

..... 



'-' =::::a!£L£! _.~ ___r---....... 


1 

6 

;t,llgostnIwn muss, dass das Concert als solehes nicht, wie 

dwa (lin NYlIlpilonie nnd das Kammermusikstuck, ganz aus

,~dJ\in:,sii('il (/"11 .v:;wI~ck vcrfolgt, als reines Kunstwerk ZIl 

wiriwlI, s(llHlcl'Il ;111('11 nodi die Aufgabe hat, dem Spieler 

lI"ssoll)('1I (lnlcg'onhl'il 1':111' Itjni.faHllllg' seiner Kunstfertigkeit, 

c:('iIHII' (lllln,llligiwiL, :,willl'r Br;lvolll' nnd scinerVortragskunst 

;t,1l goholl. I )ipsoll IdzLol'll1I .v:;wnc.k l\l'I'l\ieht, llnd nichtsdesto

wl1nigm' ill dom COlworto cill clas (~emuth und den Geist 

i'''Hsolllilos KUllstwerk geschaffen zu haben, ist Mozart's 

Illlsterhlidws Verdienst, welches auch dann nieht vergessen 

::min dal'f; wcnn wirklich einmal Mozart's eigene Concerte 

ganzlieh versehollen sein solIten. Dies Letztere einigel'

massen zu verhuten und zur Wiederbelebung derselben ein 

Scherflein beizutragen, ist del' Zweck gegemvartiger Blatter 

und del' innigste W unsell des Verfassers derselben. 

Um einen Uebelstand - nud als solehen betrachte ich 

die Vernaehlassigung del' Mozart'sel1en Clavier-Concerte 

zn heben, muss man clie G riind 0 daf'iie erforschen. Liegt 

del' Grund nun in den Coneel'ien seIber, an den heutigen 

Spielern odeI' am Publikum? Am Letztem schwerlieh; 

denn iell bin zu ()fteren Malen Zeuge gewesen, dass sich 

das Publikum herzlich erfreut hat beim V ortrage eines 

Mozart'sehen Concertes durch Frau Clara Schumann, Fer

dinand Hiller odeI' Wilhelm Taubert, und ich seIber habe 

Mufig das Gluck gehabt, Freude dadureh zu erwecken. Da 

sie also, wie wir sehen, unter den Randen gewisser Spieler 

ihre Wirkung nicht verfehlen, so kann man den Concerien 

selbst sichel' nicht unbedingt llnd ausschliesslich die Schuld 
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beimessen; ich sage absichtlich "nicht unbedingt und aus

schliesslic'h", weil ieh wiederum nicht glaube, dass man 

den modernen Pianisten all ein die Schuld aufhilrden darf, 

indem man sehlankweg behauptet, sie konnten Mozart nicht 

spielen. Demgemass muss man also folgcrn, dass doch 

einige Schuld an den Concertcn selbst liegen muss. Und 

in del' That wage ieh dies zn behaupten, so befremdend 

dies aueh :Ylanchem el'se1leinen mag. ,Vorin abel' liegt del' 

Mangel? Tst die Erfilldnng in seinen sp1itel'en und besten 

Concerten (und von diesen spreche ieh nur) mindel' be

deutend, mindel' liebenswiirdig als in seiner Kammermusik, 

seinen Symphonien und andern Instrumentalwerken? 1ell 

glaube nicht. 1st die Structur und Factur hier eine ober

ftaehlichere als in andern Werken? Sichel' nicht. Wird 

dem Spieler keine Gelogenheit gegeben dureh seine Vor

tragskuDst und dureh seine Gelaufigkeit zu glllnzen? Ge

wiss ist die GeJegenheit dazu vorhanden, aber, wie mil' 

scheint,. nicht geniigend, weil Mozart, naeh damaligem 

Brauche, Mariches (um niellt zu sagen Vieles) in 

seinen Concerten nicht so aufschrieb, wie er selbst 

es spielte und wie er es von Anderen gespielt 

haben wollte, sondem Vieles nul' in Umrissen gab, 

die auszufuhren yon dem Spieler verlangt ward. 

WeI' daher glaubt, es an del' sehuldigen Pietat fehlen zu 

lassen, wenn er von den Mozart'schen Aufzeichnnngen 

irgendwie abweieht, wird siel! oft in Vcrlegenheit und 

.). sehr beklemmt mhlen, sobald er sieh Men Stellen gegen

uber sieht, aus clenen del' beste Spieler otwas zu machen 

..~ 
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nicht im Stande ist. Dass del' Spieler in solchen Fallen 
nicht allein berechtigt, sondem sogar verp:fiichtet ist, bis 

zu einem gewissen Grade selbstschopferisch einzugreifen, 

nnd dass dem Coneertspieler zu Mozart's Zeiten eine viel 
gross ere Selbststandigkeit eingeraumt war, als das heut

zutage del' ]'all ist, dies zu begrunden, sei nun zunachst 

meine Aufgabe. An erster Stelle erinnere iell an den ganz 

allgemeinen Brauch, die sogenannte "Cadenz", welche in 
jedem ersten Satze, h1tllfig allch im letzten und dann und 

wann auch im langsamen Satze auftrat, nich t aufzuschreiben, 

sondem die Ausfuhrung derselben dem Spieler anzuver

trauen, welcher also sie zu improvisiren odeI' zu componiren 

verp:fiichtet war. Man raumte ihm mithin das Recbt ein, 
im Rahmen des Kunst,verkes selbstscbiipferisch aufzu

treten! Sogar Beetboven noch foJgte diesem allgemeinen 

Brauche und wich nur einmal - in seinem letzten Clavier

Concerte in Es d1.fr - hiervon ab, wahrend er in seinen 

uhrigen vier Clavier-Concerten und in seinem Geigen-Con

certe die Cadenzen zu schafi'en dem Solisten uberliess. 

Abel' nicht allein diese gross e Cadenz veltraute Mozart 

dem Spieler an, sondem er verlangte von ihm auch; dass 
er die kleinen Uebergange VOl' del' Wiederkehr eines Haupt

themas, wenn diesem eine Fermate vorherging, nach selb

standiger Erfindung hinzufUge. Letzteres beweisen eine 

Anzahl von BHLttehen seiner eigenen Handschrift, welche 

buter derartige "Eingange", wie Mozart sie nannte, ent
halten, und welche mil' im Autograph vorlagen. Mozart 

hat dieselben muthmasslich fiir seine Schiller oder Schille

9 

rinnen, die derartiges nicht selbst schafi'en konnten, auf
geschrieben. Die U eberschriften auf diesen Blattchen lauten: 

"Brster (oder zweiter) Eingang zum Andante (Rondo) des 

Concertes ex B, ex C, u. s. w." In meiner bei Breitkopf 
& Hartel erschienenen Gesammt-Ausgabe del' Mozart'schen 

Concerte findet sich u. A. im Andante des zwolften Con

certes in Adur (2. Band, Seite 82, System 5) ein solcher 

Eingang von Mozart, welcher drei Systemc in Anspruch 

nimmt, anstatt del' in del' alten Ausgabe enthaltencn vier 

Noten: 
fIr
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In dem Rondo des C dur- Concertes No. 13 begegnen wir 

(2. Band, Seite 108, System 7) einem mehr als drei 

Systerne langen Eingange anstatt del' einfacllen Pause mit 

Fermate, welche in del' alten Ausgabe steht. Auch zu 
dem Concerte No. 15 in Bdur fand sich anstatt del' blossen 

Fermate ein uber vier Systeme langer "Eingang" (siehe 
Neue Ausgabe, Band IT, Seite 155, System 2-6). Aus 

del' Thatsache, dass diese Ueberleitungen von Mozart's 

eigener Hand existiren, geht also klar hervor, dass del', 

Meister an solchen gewissen Stell en kleine U eberleitungen 

zum Thema verlangte. Bs sei mil' gestattet, hier zu er
wl1hnen, dass icll in meinen Hand-Exemplaren del' Mozart'

scben Concerte (in del' bekannten alten Typen-Ausgabe) 

derartigekleine Uebergange meiner Erfindung einschaltete, 

gerade an denselben Stellen, wo ich, viele Jahre spater, 

.~ 
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die }fozart'schen Ol'iginale in die neue Ausgabe aufnchmcn 

konnte. Obgleich meine Uebergange von viel bescheidenerem 

Umfallge als die 110zart'schen, so hat mic11 dennoth seiner 

Zeit die K1'itik deslJalb angeg1'iffen, wenn icll mith i111'e1" 

beim ()ffentlichen Spiele bediente und heute wurde es mil" 

nieht andel's ergehen, ,venn icll 111ic11 del' echten Mozart' 

schen Zuthaten bedicnte, Yonmsgesetzt, dass es dem be

treffenden Kritiker ehva unbekannt geblioben wLi1'o, dass er 

eehten, unverfalschten Mozart zu hOren bekommen h1Hte. 

Ein femerel' Beweis, dass del' COml)onist de~TI Spieler viel 

mehr Reehte und SelbsHlndigkeit einraumte, beziehentlich 

ibm mehr zutrLlute, als dies heutzuta,ge del' Fall ist, Jiegt 

in dem Factum, LInss :Mozart in seinen Concerten kaum 

ein einziges Yortragszeichen Yorscltreibt, ·w~ihrend er 

seine ,Yerke fi.i.r Clavier allein nicht selten minutios gemm 

bezeiehnet. 1m ersten Satze des beriihmten D moll-Conoortes 

TInden sich in del' Solostimme del' Originalpartitur allerdings 

sechs forte- und flinf piano-BezoieJmungell abel' freilieh im 

stoten \\~ecltsel von ltalben 'llakten, und es ist begreiflich, 

dass Mozart, wenn er eine so nusnall1l1sweise Ni.i.ancirung 

Yorl;mgte, sidl yerpfiiehtet fuhlte, dicselbe zu noti1'en, 

wMmmd er im Uebrigen glaubte, sieh auf die Intelligenz 

des Spiders verlasson zu durfen. So findet man denn in 

don beiden ubrigen Satzen dicses Coneertes ni eh t ein e 

einzige Vorschrift in Betreff del' Dynamik. Das grosse 

C dur-Coneert No. 21 enth1ilt im Ganzen zweimal die Be

zeiclmung piano und desglcicllen zwei forte-.l::eiehen! In 

seinem vielleicllt umfangreichsten Coneerte, dem sogeuanntell 

-r 
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l(ronungs-Concerte (Ddur No. 26) finclet man Alles in All em 

e i n forte-Zeiehen! Das Concert No. 16 in JJrlilr enthnJt 

sogar nicht ein einzigcs Yortragszeichen, nnd weI' sich die 

~lli.he des Untersnchons nieht will verdriessen lassen, ,vil'd 

110ell viele ahnlichn Beis1)icle unter den ii.brig-en Coneerten 

Jindon. "Yenn nun anch die 'l.'hatsacbe bcstellt d;lss Mozart 

kaum i1'gench\'elehe Yorsehriftcn ii.ber den Yortrag' seiner 

Concerte gelllLlcht hat, so wird doch kein ·Yel'stlindig'cl' 

drcraus folgern wollen, dass er die Clavierparthie in einem 

Grade del' Starke heruntel'gespielt baben wollte, sondem 

nUl', dass er <thermals clem Geschmacke und del' Einsieht 

del' damaligen Conccrtspieler sehr, sehr yiel zutrautc. Denn 

dass Mozart's ClnYierspiel ein unglaublidl fein nilaneirtes 

war, erfahnm wi1' yon allen seinen nrtheilsf1ihigen Zeit 

genossen*). Abel' selbst wenn uns diese Urtheile nicht 

uberliefert waren, so wlirden wir aJlein aus del' Nii.and

rung seines beriihmten Amoll-Rondos (lGiehel, Verzeichniss 

No. 511) nnd namentlicll ans dem Yergleiche des Anto

graplJen mit den ~llteren lanclbnfigen Ausgabcm abstrahiren 

kZinnen, dass ]V[ozart einer dol' feinsinnigsten Spieler allcr 

~eiten gewesen 80in muss. Die neucste Gesammt-Ausgabe 

del' Moz<ll't'schnll vYerke in Breitkopf & H[lrtel's Verlag 

*) Eill Beriehterstatter aus Wien ~ehreilJt: "Mozart ist del' fer

tigste, best,c Clavierspieler. dell i(\b je g'chtirt 1mbe." ,,~imlllermeh 

werde ieh dl'll himmlischen Genuss verg85Rcn", (,~ag't Rochlitz) "den er 

aueh mir theils durel] den Geist seiner Cumpositionell, theils dur(\h 

dell Glanz und dann wieder dureh die hinschmolzcnde Zartheit seines 

\' orb'agcs versclmff'te." Clementi sagte: "Idl hattc bis dahin Niemand 

so geist- lInd nnmuthsvoll l'Ortl'[tg'Pj] hOren." 

.~ 
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entMlt dies Rondo in vollstandig genauer U ebereinstimmung 

mit dem Autographen. Es war fiir mieh, del' ieh diese 

Ausgabe besorgte, geradezu ein Genuss dies Werk naeh 

~lozart's eigener Handsehrift zu revidiren und nieht aUein 

zu gewahren, wie man in den alten Ausgaben manche 

Kiihnheit unterdriiekt hatte, welche dem Ohre VOl' hundert 

Jahren zu hart erseliien, sondeI'll namentlich aueh zu ent

deeken, wie bei allen Abweiehungen betreffs del' Nii.anci

rung stets die Lesarl, wie sie Mozart's Handschrift bot, 

die unendlieh viel feinere und geschmackvollere war. Wir 

:linden hior aufmancher Seite mehr als zwanzig nur die 

Dynamik angehende Vorsehriften, wahrend die }~ezeich

nungen mittelst Bogen und Punkten etc. ausserdem eine 

ausserst sorgfaltige ist. Abel' nicht aUein in diesem 

Werke, auch in andel'll, z. B. in del' sohI' wenig go

kan?ten Menuett in Ddn!' (K. V. No. 385), welche, neb en

bei gesagt, um ihrer vielen harmonischen Kiihnheiten 

willen hOchst interessant ist, im Hmoll-Adagio, in den 

Phantasien ist die Bezeiehnung eine sehr sorgfaltige und 

kaum jo begegnet man in seinen So]osachen fiir Clavior 

einem so auffallenden Mangel an Vortragszeiehen, wie in 

den Coneerten, welehe Mozart doeh zweifollos ebenso fein

sinnig vorgetragen haben wollte wie jene. Wenn nun dieses 

Ansinnen, welehes Mozart an den Spieler steHt, den VOI'

trag naeh eigenem Ermessen zu gestalten und Cadenzen 

sowie Uebergange von eigener Erfindung einzuschalten, 

evidente und unumstossliellO Bew0ise sind fiir me bedou

tende Selbstandigkeit, welche dem Spieler damals ein

geraumt war, so glaube ich abel' auch noch femere Be

weise durch den Vergleieh del' .Mozart'sehen Concerte mit 

seinen iibrigen Clavier-Compositionen erbringen zu kOnnen. 

In den Concerten begegnet man namlich recht haufig rl'akten 

und Perioden von solcher Diirftigkeit, wie man deren in 

seinen iibrigen Werken nirgends findet, und es gehOrt ein 

durchaus blinder Autoritatsglaube dazu, um del' Ansieht 

sein zu kOnnen, dass Mozart derartige Stellen so gespielt 

habe und so gespielt haben wonte, wie er sie notil'te. 1m 

letzten Satze des Es d~w-Coneertes (No. 22) begegnet man 

nach einer 17 Takte langen Seehszehntel-Passage folgenden 

stel'ilen Takton: 

. ~. ,2' 
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Ka.nn ein verstandiger Musiker im Ernste glauben, dass 

ein Moza.rt die unerhOrte Geschmacklosigkeit besessen habe, 

obige Periode so Zll spiel en, wie sie notirt ist? Findet skh 

in del' gesammten Claviermusik :Mozart's ohne Orche8te1'

begleitung etwas Aehnliches? In dem A dt~r - Concerte 

No. 23 enthalt das Andante folgenden PaSSlls.: 

" '" .fIl.. ...
1~,,!,'l'--jJ!--~+-- -==;:::$= --+-11-. - - __ I,l'i''''-'r:-'''-l-' ~ ~-f--~I"--j=l:-" t-.-~! -#'-. -~-...- =~-~===-J- -! 1 "",- _ I 'I - -,!. ~ _. __. _:J ..!______--I-~-'_---t .. -..- -~----~ 

li~!. ~'=1=:_=t. '7- -~=+=t -"lj-ti--;=f:=it__=I:~-!--~ _ 

.fIl.. ... 

rl~~L~--~---- ~ f-+-II--l.....-·--~t , .~~---=-t __, t:::-------\.I-f-+ .J!~L- --T "/- t--7 . 
,.-----.-j-=1 I ---- -- -

} I' :;;. Ie:::.--=# 
~ 

1'-'>-'- ~ - - -' =='1===-·'-, -_- -..:...--== 1If lf~__4-!7-1 7-j-__l=!i l-!7I-.. ; -t.~1=[ -; ! -"I-I~ 

Aehnlichem begegnen wir illl Andante des Cdur-Concertes 

No. 25: 
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Auch im Finale des herrlichen Cmoll-Concertes wird man 

nach einer siebentaktigen Periode mit unausgesetzter Sechs

zehntel-Bewegllng folgenden lahmen N oten begegnen, 

£ t" r., 
1II~rC tr1'-~ 
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im Larghetto des Kronungs-Concertes folgenden ahnlichen: 
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Und weil ich mll' gestattete, bei Gelegenheit des Vortrages 

von letztgenanntem Concerte die Lucken soIcheI' Skizzen in 

bcscheidener Weise 1111szufiillen, mnsste ich mich seiner Zeit 

yon einem Kritiker des "Vandalismus" bezichtigcn lassen! 

vVahrlich eine seltsame Empflndung fiir einen Musiker, 

welcher sein Leben lang gerade Mozart auf's Innigste vcr

ehrt unci cnltivirt, und del', so zu sagen, iiber jede Note 

in seinen Concerten mtchgedacht hat, urn si.e in 'Mozart's 

Sinno wiedergeben zu klinnen! 

Urn den gi'ttigen Leser nicht zu ermi.i.den uud urn dies 

Schriftchen nicht durch allzll viele N otenbeispiele unniitz 

aufzubauschen, begniige ich Illich mit del' Anfiihrung obiger 

Stellcn. Mit leichter Miihe wird man noch viele ilhnliche 

Beispicle im BduT-Concerte No. 15, im Cnwll-Concerte 

No. 24, im C dtw-Concerte No. 21 und im B dHr-Concerte 

No. 27 finden. 1ch wiederhole die ]i"'l'age, ob es denkbar 

...... 




r 

16 

ist, dass diose angefiihrten Stellen me~r als Skizzen sein 

sollen, die del' einsichtige und geschma'ckvolle Spieler erst 

zu vollenden und auszufiihren hat? - Noch eine"andere 

W ahrnehmung wird sich einem J eden aufdrangen, welchel' 

mit Aufmerksamkeit Mozart's Concerte mit seinen iibrigen 

Clavierwerken vergleicht. In den letzteren wird,man :linden, 

wie er fast ausnahmslos die langsameren Themen und Can

tilenen (wenn diese oftel' als zweimal auftreten) bei jedes

maliger Wiederkehr mit den mannigfachsten melismatischen 

Varianten ausstattet, wahrend dies in den Concerten nur 

ausserst selten del' Fall ist. In dem bereits erwulmten be

riihmten Amoll-Rondo (Andante, 6/STakt) dessen unnach

ahmlich schOneI' Vortrag durch Rubinstein einem J eden, 

del' es gehOrt, unvergesslich sein wird, tritt das Haupt

thema fiinfmal auf, und jedesmal umkleidet es Mozart durch 

anmuthige und liebenswiirdige Varianten mit neuem Reize. 

1m Adagio del' berithmten emoll-Sonate begegnen wir den 

ersten Takten des Hauptthemas sechsmal und j edesmal 

in anderer Fassung. Das Andanto del' Cdur-Sonate No.7 

bringt das Hauptmotiv sechsmal, und jedes nachste Mal in 

reicheror Form. In del' B dur-Sonate No. 13 erscheint das 

Hauptthema Bur zweimal, das zweite Mal jedoch mit roicher 

Ornamentik vorsohen. Und noch unzahlige Beispiele diesel' 

A l't waren anzufiihren. Diesel' Thatsache gegenitber muss es r 
auffallend erscheinen, dass Mozart in seinen Concerten, und I 
gerade in seinen grossten und brillantesten, die Gesangs

themen del' langsamen Satze vior- und fiinfmal ganzlich 1 
unverandert bringt, vOl'ausgesetzt, dass del' Satz nicht von I 

I 

l 
I 

--~==:::.=:::-:-.~.::......---- ',....~~ ....:::::::;...... ",""". 

17 

Haus aus in Variationenform geschrieben ist. In allen fiinf

undzwanzig Concerten begegnen wir nur vier Ausnahmen. 

Dagegen erscheint im Cmoll-Concerte das Andante-Thema 

fiinfmal ganz unverandert, im D moll-Concerte dosgleichen, 

im Ddur- und Bdnr-Concerte viermal in g~Lnzlich gleicher 

:H'assung. 1st das lediglich Zufall? Carl Philipp Emanuel 

Bach, unter dessen Einflusse doch auch Mozart unleugbar 

stffild, schreibt in del' Yorrede zu seinen "Sochs Sonaten fiir's 

Clavier mit voranderton Reprisen": "Das V oriindern beim 

Wiederholen ist heut zu Tage unentbehrlich. Man erwartet 

solches von jedem Ausfiihrer." Del' beriihmto Clavier

Padagoge Dr. Sigmund Lebert schreibt in seiner Vorrede 

zu seiner Ausgabe del' Mozart'schen Concerte: "gs scheint 

uns gar nicht denkbar, dass Mozart, was er in seinen 

Sonaten und Fantasien ausgeschrioben gibt, in den Con

certen - die ja doch hiihere Anspriiche machten -:- eben

sowenig gespielt, wie ausgeschrieben habe. Vernahmen 

wir ja doch auch in unserer Jugond von zuverlassigen 

Mannern, die Mozart noch selbst spie1en gehOrt, mit wel

chem Reichthum von improvisirter Ornamentik und Variirung 

er seine V ortrage ausgestattet habe. Die Ornamentik spielte 

iiberhaupt in jener Zeit eine grosse Rolle, so dass ofters, 

wenn ein Componist sie nicht wiinschte, er dies durch die 

ausdruckliche Bezeichnung "senza ornamenti" zu erkennen 

gab." Hummel, Mozart's hochbegabter SchUler, bestatigt die 

gleiche .A.nsicht durch seine bei Schott in }lainz erschienene 

Bearbeitung del' "Sept grands Coneertos de Mozart". Dass 

das "Wie" seiner Ausfuhl'ungen mil' per,,[mlich meisten
2 

L 
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lili 
theils in hohem Grade unsympathisch ist, andert nichts an 

del' Thatsache, dass er die reichere Ausfuhrung mancher 

von Mozart nur skizzirten Stell en, auf Grund personlicher 

U eberlieferung fUr geboten erachtete. N och einen sprechen

den Beweis fur die tibliche Anwendung del' Variirung und 

Ornamentik in jener ~eit liefert dieB'erdinand David'sche 

Herausgabe del' beri1hmten Violin-Variationen in Gdur von 
I 

Rode, in welcher jener die Verzierungen mittheilt, genan 1111 
11.1 

wie der Componist sie beim V ortrage derselben anzuwenden 

pfiegte. David verdankte das Material dazu seinem ver

storbenen Freunde Eduard Ritz, einem del' vorzuglichsten 

Schuler Rode's, welch letzterer im Jahre 1774 geboren ist 

und mithin noch ein Zeitgenosse Mozart's genannt werden 

muss. Nachstehend gebe ich von einer Stelle den Original

text und darunter die T~esart von Rode's eigener Aus

fuhrung. Man ersieht hieraus, wie sehr weit Rode von 

dem abweicht, was er niederschrieb. 

1 
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Wenn Diesel' und J ener etwa del' Ansicht sein sonte, dass 

ihm in diesem Fane die einfache Cantilene lieber sci als 

die verzicrte, so andert das an del' Sache selbeI' nichts. 

Es kommt eben bei AHem und ,Jedem darauf an, wi e es 

gemacht wird und wenn man die wunderlieblichen Varianten 

betrachtet, mit dcnen :Mozart in seinem A moll-Rondo das 

rrhema bei jeclesmaliger Wiederkehr ausstattet und welche 

man ~ wenn es nicht gar zu anachronistisch k lange ~ 

Chopin'sch zu nennen versucht ware, so wird man sich ver

sichert halten konnen, dass es kein Talrni-Gold war, mit dem 

er seine einfachen Thernen in den Concerten schmiickte, 

Abel' nicht allein achttaktige Perioden, in sich vollendete 

Themen, ptJegte Mozart umzngestalten, sobald sie wieder

kehrten, sondem aueh kUl'ze Motive. Mozart schrieb nieht: 

2* 
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und icb glaube, es ware seinem hochausgebildeten SchOn

heitsgefiihle unmoglieh gewesen, sieh in solchen Fallen 
) 	 stricte zu wiederholen. Ein geistreicher Menseh pflegt 

nicht zweimal hintel'einander das8elbe zu sagen, wahrend 

er es ftir vortheilhaft halten kann, denselben Gedanken mit 

anderen "\Yol'ten noch einmal auszudrlieken, urn ihn desto 

eindringlichel' wirken zu lassen. Von dcn schicr zahllosen 

Beispielen solcher Mozart'sellen Praxis selen nur noell die 

folgenden aufgezeichnet: 

Vol 
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IV. 	 Variante 
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Diesen Beispielen stelle iell folgende Stellen aus seinen 

Concerten gegeniiber und frage, ob es in :Mozart's Sinne 

gehandelt sein kann, wenn man dieselben solcllergestalt 

spielt? ob es nieht vielmehr ein Beweis echter und 

wahrer Pie tat ist, wenn man siell bemiiht, die Wiedel'

holung in moglichst Mozart'scher Weise umzugestalten? 
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Weist man darauf hin, dass Mozart im Conecrte fiir zwei 

Claviere eine Menge s01eher Varianten ausgeschricbcn 

habe und fragt man, warum er denn nicht dasselbe in den 

anderen Concerten gcthan, wenn er sic - die V arianten ~

gewollt Mtte, so el'widere ieh, dass diesel' Umstand gerade 

f ii l' meine Behauptung spl'ieht, indem Mozart unmtiglich 

voraussetzen konnte, dass zwei Spieler in ilberein

stimmendcr Weise variiren wiirden, und somit sah 

er sieh gezwungen, in dies em Palle von seinem Brauehe 

abzuweic:hen. Auch del' Umstand, dass gerade dies Con

cert etwas reichc1' mit V o1'tragszeichen ausgestattet ist, 

scheint mil' meine Ansieht zu bestatigen. - Somit glaube 

ich theils 11isto1'iseh, thcils 1.\sthctisch begrilndete Beweise 

geliefe1't zu haben dafi'tr, dass man die Mozart'schen Con

certe nicht in sy1benstecher:ischer Weise genau so spiel en 

----"-- --"""'-----"<""""*'--~~~,-

25 

darf, wie sie notirt sind, sobald man sie mit wahrhaftigel' 

Pietl1t im Sinne des Meisters spielen will. "Der Buch

stabe tOdtet, abel' del' Geist macht Iebendig." 

Ehe ieh nun sehliesslich den geneigten Leser ersuclle, 

das Kronungs-Concert (DdHt' No. 26) zur Hand zu nehmen 

und mil' darin zu folgen, wahrend ich die Abweichungen 

notire, welche ich fill' wiinschenswerth, erlaubt o~er geboten 

erachte (um an dem cinen Beispiele zu zeigen, wie ich mir 

ein Mozart'sches Concert wirkungsvoll und moglichst im 

Geiste Mozart's gespie1t denke), darf ich nicht verschweigen, 

dass ieh del' Ansicht bin, es sei unser modernes Ohr hin

sichtlich del' Klangfiille, die es YOm Pianoforte erwartet 

und verlangt, durch den modernen Claviersatz so verwUhnt, 

dass ihm del' Mozart'sche zuweilen, namentlich auch in den 

Begleitungsformeln, zu dilrftig erscheinen muss, und dass 

ich mil' deshalb an gewissen Stell en ge8tatte, derartige 

Begleitungsformeln, welche ja den musikalischen Gedanken 

gar nicllt berilhren, etwas breiter auseinander zu legen. 

Es versteht sich ganz von selbst, dass solches nur in be

scheidener Weise, nicht abel' in einer derartigcn geschehen 

darf, welche die Eigenart Mozart's verwischen konnte. leh 

fiige hinzu, dass auch Clara Schumann und Ferdinand 

Hiller bei Stellen wie in del' Romanze des Drnoll-Con

eerte" von Takt 40 bis zur Wiederkehr des Hauptthemas 

die Partie del' linken Hand etwas voller und reicher aus

gestattet haben, als del' N otentext vorschreibt.Ferner 

8cbeint es mir wohl angebracht zu sein, wenn man sieh 

den grossen Umfang unserer jetzigen Plilgel zu Nutze 
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maeht an Stellen, wo das flinfoktavige Clavier jener Zeit 

seinen Dienst versagte, wahrend del' musikalisehe Gedanke 

augenseheinlieh uber die Grenzen des Contra-f odeI' des 

dreigestriehenen f hinaus verlangt. Und endlieh bekenne 
ieh, dass ieh manehe der Mozart'schen Passagen, welehe 

er fur eine Hand schrieb, unter b eid e Hande vertheile, 

urn sie eindringlieher, kraftiger und brillanter hervorzll

bringen. Robert Schumann schrieb mil' einst ins Album: 

"Die grosse Kunst ist die Wirkung, gleiehviel wie sie 
hervorgebraeht wird", und ieh meine, auf solche 'Falle sei 

diesel', im AUgemeinen vielleieht anfeehtbare Satz, gewiss 

anzuwenden. Bs gilt wohl sicherlieh gleich, mit welehem 
Fingersatz del' Virtuose eine Passage spielt, wenn er sie 

nul' eharakteristisch und wirkungsvoll herausbringt. 

Und somit lade ieh jetzt den freundliehen Leser ein, 

das Kr5nungs -Concert mit mil' durchzulesen und moine 

zugleieh mit denen von Hummel zu vergloichen; ieh er
warte dann von ihm ruhig die Entseheidung, ob die Frei

heiten, welehe ieh mil' nehme, den Mozart'sehen Gedanken 

je in irgend einer 'Weise entstellen, verschleiern odeI' 

trUben, und ob jener Kritiker, welcher mir schon fruher 

einmnl "Vandalismus" geg-enuber Mozart vorwarf, im Rechte 

war, als er bei spaterer Gelegenheit meinte, nul' Derjenige 

konne mit meiner Art Mozart zu interpretiren einver
standen sein, del' aueh die Bearbeitungen del' Coneerte 

dureh Hummel und Clasing gut heisse. Seltsamerweise 

betonte ein anderer Kritiker bei ganz derselben Gelegen
heit, dass ich nieht eine einzige Note in dem ganzen Con

27 

eerte geandert habet 1st dies Letztere aueh dem Bueh

staben nach nieht del' Fall gewesen, so hoffe ieh doeh, 

dass damit unwissentlieh gesagt worden ist, dass meine 

A bweiclmngen nieht unmozartiseh klangen und' nieht aus 

dem Styl herausfielen. 

Den ersten Takt spiele ich del' volleren Klangwirkung 

halber folgendermassen: 
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dann folge ieh dom Mozart'sehen Texte Note fUr 
nur dass iell den 9. Takt mit einem Akkorde 
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dem folgenden aber Oktaven im Basse hinzufuge. In diesem 

19 Takte langen Solo nehme ieh also drei htiehst unbe

deutende Aenderungen vor, wahrend Hummel uberhaupt 

nur zwei Takte unangetastet lasst! 1m 17. Takte des 

zweiten Solo erlau be ieh mil" die kaum erwahnenswerthe 
Zuthat: 

--- _____ 8 h1tt: ___ ____«,o.Il-- ~ t ~ 4# 8=.+!= f Nt,L~I I ,0. ~! IL1 ----=f- __[~ 

Nun bleibt Alles dem Originale ganz treu bis zum Ein

tritte des zweiten Themas, welches ich ahnlieh, wie beim 

ersten Thema, in etwas breiterer Lage beginne, namlieh: 

rj""'l rm"I I~ I . I~i~----. J~ I 
- =---t~ -- ~~ 


~e()~-

Von Takt 42 an vertheile ieh die Passage unter beide 
Hande folgendermassen: 

m""'lI< _ ""'I. 

--'I .... ..J.-W- _ , . . _-==!~tfft~":~~--~:. ~ -
~==-__~_~_=i~__ ~' 

1 I ~~ --~-~~ Im-I~ d· ~~-~L=::::= 

fl;~--~~=#~-J-~1
JI d ~ - 
... ~#,. ~ . . J . . -,-~tc.
ll~~- 6'~=id=B; .. t ~tJS---r-L-~~! _~ tfLir . . r--

Takt 59-61 andere iell melt oben entwickelten Ansiehten, 

und zwar wie folgt: 

~ .- --~ r-:::l 1Fffi
Ilo ~ ~ 1- +-"'1 ~;~ L~ i-II --- tI --

~~~!~~
{
I~~--' E- ~ 


fir
:!:~ =1=--3 
~~~-=- .~---~-==:] 

.----. 
~#i 11.1 

'1 - m.. ~ -. - ___ I.1,-~H~ ---
'1- =tt~-t:-.... 

'I~~~--'---~-~~r-:i~- ----~- - LIfi==I=c- - __1....-.....-_ 

-=:::::::--

Diese letzteren Zuthaten sind, wie man sieht, die wesent

liehsten, die ieh mir bis dahin gestattete. Die stricte 

,\Viederholung des ehromatisehen Motivs seheint mir zu 

denjenigen Stellen zu gehtiren, die Mozart selbst zu steig ern 

pfiegte, und immerhin wird man mir zugeben mussen, dass 

ieI). niehts Unmozartisehes hinzugethan habe, indem ieh sein 

eigenes chromatisehes }fotiv imitatoriseh in der Unterterz, 

~.~ 
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in del' Gegenbewegung, und spllter anstatt del' unleug
."., 41

qar etwas sehr verbrauehten Figur: ~~==t:ln ~=~ 
'- ...._r--:=l

:lIs Begleitung zum Triller verwandt habe. Nunmehr bleibt 
bis zu den naehstfolgenden Takten des Tuttisatzes Alles 

unverandert. Von den 69 rrakten dieses Absehnittes lasst 

Hummel nur 13 wie im Originale bestehen, wahrend ieh 

63 unangetastet lasse und in den iibrigen sechsen nur 

einiges Weniges hinzufiige, nieht aber Aenderungen vor

nehme. 1m naehsten Soloabsehnitte beginne ieh mit Ak

korden im Basse, anstatt del' blossen Bassnoten, weil es 

unleugbar klanglich nicht scMn wirkt, wenn zwischen den 
Tonen der reehten nnd denen del' linken Hand eine zu 

weite Kluft liegt. Demgemass spiele ieh: 

~ ---- ..« •• · r . ~lf ,,~-~ci:!~g- 4=_1--~~- ..... ~~ 

I~J-t=. ____ :fI-__ I

\~-i=- - i -f -FPi= 
t .... 

Tn 'l'akt 16 und 17 vervollstandige ieh die Harmonie ein 

wenig dureh Hinzufiigung des Tenors: 

:1dd---J r==t=~
{1·I.~~·~~ 


I~l<-· -~==--.:=~• 
-~-r==+ r-=±=!= 
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Von Takt 28 dieses Soloabsehnittes an wende ieh jetzt 

wieder die Vertheilung del' Oktavenstelle del' linken Hand 
auf beide Hande an, in Folge dessen in Takt 32 noeh eine 

kleine Variante nothig wird: 

II~ 1--- -~~- --~ ...~-{t - ~--t"1= 
"_.j ~ ~ --..1
ll~~~i~ " f r---'I-1,efE' f ~=:£Iib.,,~=:;::::-+----=----

~,,:fI- "';i r :fI- ~~t 

: :? : ! : 11\..1 

tI I'll M I" 

II~~~"'-=cr---=====-.====-=::====!il -cF~ -=-==t-_~~ $A 

'-.lr-::==--- ~~~ ~=9I~--=l~~~-r-'~·~_ ..=ft."-L--t=!==t==t-~ 
~ I f~~ ~ ~ ~ 7 +\ 

t ! I I I 11 
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In Takt 37 und 38 lege ieh die Arpeggien in del' linken 

Hand etwas breiter auseinander, und beim Sehlusstriller 

spiele ieh anstatt del' 	 schon einmal beseitigten Formel: 

---4.--- 
~=@D~3~ 

die Skala, welehe im 'rakte vorher in der reehten Hand 

war, mit del' linken in del' Gegenbewegung, wie folgt: 

..-----
~-1t1 11)1,· --~.-jk,--~~!iJj!J:1! ;:~~+%% 

In diesem Soloabsehnitte von 42 Takten habe ieh also in 

10 'l'akten kIeine Aenderungen angewandt, von denen 

wohl keine einzige den musikalisehen Gedankeninhalt 

I" 	 irgendwie beriihrt; Hummel andert 32 Takte und unter 

diesen viele in cineI' Weise, dass von den Mozart'sehen 

N oten nieht eine stehen blcibt. In dem ersten Takte des 

kommenden Soloabschnittes erlaube ieh mir die Verdoppe

lung del' l'eehten Hand dul'ch die linke, um den lDintritt 

des tloloinstrurnentes nach den wuchtigen Akkorden des 

Orchesters etwas kraftiger ertonen Zll lassen, was bei del' 

jetzt ubliehen stark en Besetzung des Streichquartetts um 

so wichtiger erseheint: 

---- --- ~----- --.---.-.-..&<I-"",,---"~~--~ 
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11~~=k 
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I 

Dieselbe Verdoppelung wende ieh bei del' Parallelstelle 

in F dur an. Einige Takte spateI' spiele ieh die Passage 

in der linken Hand mit beiden Handen in folgender Weise: 

f~ I .~~ 
,r-. ----~ --ff& e11_~i#__ Hrl3~~~L.~~-"·-_-_-IE¥!~-=== "i~ ~'=. .---~~'------

~_ 	 ~ ,~~J:o ___ " 

Ii{ -~~_~.F_-~9m_m~~~~···~ ,i 

;)~#8==+==~'1'-~ t= - . 	
,I 

I 

--~~----~t .1 
~ ~ 

i; 
1 

ip..tl~... 
i::~ 

o 

f:t=t::t: ~~~~... ~ ... 	 !1 	 ~=-!-----llhl--~'--I _-= I~i!lr-=--= ~ ~~II-_ 	
:J 

..0 

~ ! 
'II -$;::~ 	 . - ·-1==-I-·-.~lI~ --~--.;-~.. .-=p:--"f-~. ------==r~.p- . .... 

e.. c::c:::c::I 11- " 1===. -II ~.--'4--,t I 

und die folgenden analogen Takte ebenso. Wenn nun 


Mozart die schon auf S. 23 unter VII angefiihrte Stelle 

3 
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viermal in denselben Rhythmus (und dreimal als Sequenz 

in denselben Intervallen) bringt, so spiele ieh beim dritten 

und vierten Male die folgenden Varianten aus Grunden, 

die ich fruher ausfuhrlich dargelegt habe: 

2 --- --!.." __ 2~"" ---- j.!~I,ll i -- ------rl:!:~ "I~--t:;sJ;-4fF5~-'.....-:t,~==--- ~ ~-.. -r=t:-...- "I s-=J 

11~= 1-=---:=-j --==t==b-:1 
-- .... 1 -. ~~~P""
" \. #" .... - .....~.... ~!.. ....~:)::

( ~jp_ ~_"-j_...- -"-"'~ I I=t _'---'"1 l:=Jijt"lLl'- --- I< -·1-ot=-- _ ' _+-"_~I".-L 
__ -'- _.~L ____-----++__±=I=-~~ - 

i';):~# t =t~ l=t 

und drei Takte spater, wo derselbe Rhythmus zum ffinften 

Male wiederkehrt, wende iell eine beseheidene Imitation 

uwl cine Verandel'ung del' letzten Acbtel in Triolen an, 

nm die Monotonie zu vermeiden, welche gewiss nieht von 

);lozart gewunseht 1st. 

~I-~_·-,LCr'--r=§:--.==-. 't..=~=t=
-~~-~~~~-~~.liIi=V=. 

{~----=-p---=:~====± J=tlI'...1 
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------- -='-"--, -(7-...-1 
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Taktes 

welchen 

ieh spiele 

wie folgt: 

~~~ 'j==
~~r--r- i-- -.~ ~--~j
~~--+-~ I 
r~ 

bleibt jetzt bis zur ·Wiederkehr des Hauptthemas im Or

chester Alles unver~indert. 

Damit man wieder einen Vergleieh meiner Ab

weichung'en mit denen von l[ummel ziehen kann, theile 

ieh mit, dass Letzterer in diesem Soloabsehnitte von 

56 Takten nur eine Anzahl von 23 Takten 

liess, wahrend iell 16 Takte etwas andel's 

Uebrigens kommt es wohl weniger auf die 

Takte an, als auf die Art und \Veise wi e 

unverandert 

gestaltete. 

Menge der 

man andert, 

und ich glaube, dass ein jeder Unparteiisehe zugestehen 

wird, dass ein grosser Unterschied zwischen der Hummel'

schen Art und Weise und der meinigen besteht, und dass 

z. B. der ll:lChstehende Mozart'sche Gedanke 

_ 1f _ ... ~.fI- ........
· ---' I~~I_~ ~-g~
ll~~===J.- _==--_-=~_J

1_# -. i _--=--~-- j 
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--..-------
~ + :eh

JI~~~ 
11;l~!_- i - ~ ... 

kaum noeh zu erkennen ist, wenn Hummel Folgendes 

daraus maeht: 

8va~~ 

l!~~-~.~iI~: -I"-~~==i. ~~'-==;==!=i====3.. _ ~__~""--=_ ~ ---3 
. ;;.-' 

8va~~~~~~~~~~~~ 

{1~-jf-rAf-tJ-~~=!=b===4l----'~==-"-=====} ~ 
ft - L::~ '1 -",--;I.;__ 

Il::~~ ~--==~ I J 9· ~____3 
I~ - ~~ '~h~~~3 

Und almliehe Beispiele von vollstandigem Abweiehen des 

ursprungliehen G edankens sind zahlreieh naehzuweisen. 

Die Abweiehungen, die ieh mir in dem nun folgenden 

Absehnitte, welcher ja eine ·Wiederkehr des ersten Theiles 

ist, erlaube, besehranken sieh auf die wenigen, die ieh 

mir schon beim ersten Male gestatte. In den letztell .", 
15 Takten vor dem kurzen Sehluss-Tutti lasst Hummel 

,I 
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nieht einen einzigcn Takt von Mozart bestehen und andert 

sogar die Harmonien ganz 1mbekummert, wahrend ieh nieht 

cine einzige Note verandere. - 1m nun folgenden Lar

ghetto, einer der schOnsten Inspirationen Mozart's, wird 

dem Spieler die Aufgabe gestellt, das 'rhema viermal 

zu Gehor zu bringen und demgemass - naeh meinem 

oben entwickelten Principe - dreimal zu variiren. Nun 

muss lcll bekennen, dass icll an dieser Stelle meinem 

Principe stets untreu geworden bin, d. h. dass ich das 

Thema stets ohne jede melismatisehe Veranderung spiele 

und zwar aus dem einfacllen Grunde, well mir keine 

Yariante, die ieh j e erdacht, wlirdig sehlen, dieses bei 

aIler Einfachheit doeh so unendlich reizende Thema zu 

schmueken. Somit besehrlinkte ich mieh darauf, diesen 

schOnen Gesang stets durch andere Nuancirung neu er

soheinen zu lassen und nur das letzte Mal, wo Mozart 

das Thema vom gesammten Streichorchester mitspielen 

msst, und wo mithin das Clavier gewissermassen auch als 

Orehesterinstrument auftritt, pflege ieh den Clavierpart in 

ht'eiter Lage zu spielen, ,vie ein Spieler den Orchestersatz 

aus der Partitur spielen wfirde. *) Hummel hat es sich 

lcicht gemaebt, indem er einfaeh neunzehn Taktc von dem 

Larghetto beseitigte, so dass das Thema bei ihm nul' 

dreimal erscheint, und indem er andrerseits die banalsten 

Yarianten anwendet, Varianten die zwar leieht erfunden 

*) Siehe meine Bearbeitung dieses Larghetto flir Clavier alleill 

(Breitkopf & Hltrtel). 
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:1 II sind, das liebliche Thema abel' mehl' entstellen als schmuck en. 

i Man sehe: 

Iiii 
i 	 Mozart: 

fIl--!l-I"---fL- , ~ ~~$-~±§~.-~§- , -.-,,- - r,~~--~ 	 ~ ~-, =t=~:t::.~==+~ -~~:t+=-
I: Hummel's 	erste Varia~ .... __-,.. ___ 

1 

J 
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r-I. II : Hummel's zweite Variante: 	 Jl... 
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a, 	 AIle auf Scala und Arpeggio bel'uhende, durch VorschHige, 

Mordenten und Tonwiederholungen bescllaffte Yarianten 

sind zwar leicht erfunden, aber sie sind an sich un

mo;.mrtisch und passen voIlends zu diesem liebenswel'then, 

unschuldsvollen Thema wie die Faust auf's Auge, selbst 

wenn sie mit del' hOchsten Eleganz vol'getragen werden. 

Will man nun aber wissen, wi e denn die Varianten be

schaffen sein sollen, um einigermassen ihrem Zwecke zu 

entsprechen, so frage man bei 1fozart seIber, an und selbst
I 

, verstandlich am liebsten da, wo er am liebenswurdigsten 

auf tritt, wie also unzweifelhaft in dem A moll-Rondo. Man 

L 


I 



40 

wird alsdann finden , dass er kaum je eine auf Akkorden 

oder gleichmassigen Intervallenschritten, auf diatonischer 

oder chromatischer Scala ausschliesslich basirte Variante 

bringt, sondern dass er, wie nach ihm Chopin, diese ver

schiedenen Hulfsmittel gleichzeitig braucht. Wie ahn
lich sind z. B. in ihrem Princip die folgenden Stellen: 

Mozart A moll-Rondo. 
<:on 

----....... --- ---- -- --....... J.1o 
~.... ...,.... .... "".... _....__.rr_;Ii'----=
E~~I~ §I~-I r ~~~~g etc.E ,,!! !~=- ! [ __ 

Chopin Notturno in Des d11T. 

~.....:t~ .... ....L. ~.-.... .... :t; t;- - - "tli'- ILfl-' -"- ,-fL-,- ___ -, - 
t;t;~li~~ffi!=~~~~=r:-+*=~F~t!~~ 


Mozart beharrt auf dem ct und steigt im Uebrigen chro

matisch hinauf, Chopin beharrt auf dem c und steigt chro

matisch hinab. Nach dieser Abschweifung kehren wir 

zum Larghetto zuruck. 1m zweiten Solo gestatte ich mir 

den 9. Takt, welcher eine genaue Wiederholung des vorher

gehenden bildet, folgendermassen umzugestalten: 

----- --.....~-#-~--?-- t... ~.... ~ ~~....
~~~#~=b~=r=+=~§~ I~ 


Vom dritten Soloabschnitte an' bis zu den Fermaten spiele 

ich statt del' schlichten Bassnoten del' link en Hand 

'. 

'< 
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vollere ~ 
~~~~----j-+=i -- 3 Har

" ----,I __3 ~~~r3~~ 
monieen: ~ 

Es wird wohl Niemand leugnen, dass es jedem Solisten 

unbehaglich sein muss, eine Stelle wie folgende zu spielen, 

~#_I------I 1----1 
(I;-~ r-~,,-a ~---tm-l"' J~-!±=3

{ __----=::::::::SL =t;;;t-- =t;;;t--~3 
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- ~-~- ----f.-----

{ll~~~~=~=F ,¥~F~ ==== ___~==--~~-~ ::t_____I 
und dass eine vollere Begleitung del' link en Hand dem 

Mozart'schen Gedanken nicht den geringsten Eintrag thut, 

wohl abel' ihren Klangreiz erhtiht. Man sieht ubrigens,\> 
dass die eingeklammerte melodische Wendung von e bis ct 

http:ff~----.LO
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viermal auftritt; die dadureh unleugbar entstehende Mono

tonie versuehe ieh zu unterbreehen, indem ieh vom 6. Takte 

an spiele wie folgt: 

1m 14. Takte wiederholt sich die Phrase des 12. 

urn einen Ton .Ifl..Ifl._ 

_--~f~~~ also: 
~ 

welch letzteren ieh folgendermassen umwandle: 

--------... 

~~ tiefer, ~E:1=E1~ 

----.Ifl.3.1fl. .Ifl.

'~~E::::~t#l~-t::t=_ __ 

Nun erseheint folgende vVendung dreimal naeheinander: 

-.C..~= =~~ ~.~ ieh bediene .rnieh 
~~ ~-I' I=t~ "1 I~r:== folgender Vananten: 

~ ~ ~3 _ ~~ 3 ~ 
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Ferner spiele ieh statt: 

{~J+ ~~':3~~ ~§ ~t:"I~-----'i1'~tt:=::- -1---1-,-- -------==--_"tt-_-"1 h --== _~ ,-;;~ ===:===-----=-____== 

die folgende Cadenz: 
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Man sieht, dass der letzte Eingang fast genau dem A moll

Rondo entnommen ist. Ware es stets moglieh, die Varianten 

dem Meister zu entlehnen, so ware man allerdings gluek-

I...... 
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lieh daran! Es erubrigt noeh, zu erwahnen, dass ieh die hervorbringen kann. Von Takt 132 an spiele ieh in folgen
Seala im 2. nnd 3. Takte VOl' dem Schlusse bis auf das del' Weise: 
viergestriehene e ausdehne nnd bekenne offen, dass in 

diesem FaIle die Aenderung nieht unbedingt nothig ist, 

da die Stelle, wie sie Mozart sehrieb, an sieh sehon eine 

Variante ist gegen die vorhergehenden rralde, abel' ein 

feines Ohr dtirfte es doeh bedanernd empfinden, dass del' 

Hohepunkt, das dreigestrichene e, innerhalb sieben Takten 

im Original dreimal vorkommt, nnd erseheint es mir sogar 

wahrseheinlieh, dass Mozart selbst sieh den grosserenlim. 

fang del' Flugel zu Nutze gemacht Mtte, wenn er ihm 
zur Verfugung gestanden. 

1m Pinale, welches an sich sehr reich mit Zweiund

dreissigstel- Figmen ausgestattet ist, habe ieh mieh stets 

fast genan an Mozart's Original g'ehalten. 1m vim'ten nnd 

funften Takte des zweiten kurzen Solos nehme ieh in del' 

linken Hand Akkorde in breiter Lage. Beim Eintritte des 

H moll im dritten Soloabsehnitte nehme ieh in del' reehten 

~-~~ 
Hand Oktaven F~ ~~~. ,ebenso bei del' analogen

E ~--r-r-v ~ 

Stelle, die sogleieh folgt. Abgesehen davon, dass ieh in 

rl'akt 87 unLl 88 statt der einfaehen Bassnoten vollere 

Akkorde nehme, bleibt Alles unangetastet. Yon Takt 125 

:1l1 setze ieh in del' linken Hand die von Mozart be

gonnenen vollen Akkorde fort, indem ieh mit dem Daumen 

del' Hnken Hand die Melodie unterstutze, welehe del' funfte 

Finger der reehten Hand bum mit genUgender Kraft 

:!:L--------E~!=clJ:-----fJf-t:-~-3 
'!Jl~:f11 c:L~F:C== ~ I 'l 

~=--------1
I~g_-===i===-~i 

...F' tI~ -=~ 
~e() -#- I ____ ~ :: '-
-...:::.

~'~c-S-~~W~~ 

l~~ _~'_1-3. _~--

---::.... $ 

Naeh del' nun folgenden Fermate ist, wie oben bewiesen 

wurde, eine kleine Ueberleitung ins Rondothema nothig. 

lell pfiege derartige Uebergange zu improvisiren und aus 

dem einzuleitenden Motive, in diesem FaIle also aus folgen
r-

den vier N oten ~1oo.t¥4-~ herausgestalten, also etwa 

in folgenderWeise: 

:! .~ r--::II ~ ., ~~ "'I .. 

l~ij~Wh-W~r~

11 mf • ...---..... pp =- .. mf •1 :(!=. :t::t: #;.. ~ :(!=. 

1;}1~F---Lg~¥-~F===--=====-:::!'~ 
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';~~fJc~~~~J~ /:-4-+=f------§E-#i=r....I::.~'--jf----t~r= 'til~-F- =~"'~~- i =f!?I!=~=+jj"\..-=,,,' -fI' ~#I-= ~ 
1- ! -1"-+- - - : : =t--t- -I r-LI-!tf--:-f---- f-----f-1 
I ' pp~: r-::J ~__ ====i ====1 

~~I ...-...
poco acceler. - 11 ....~ I< .... ~ .JL 

:):: ~ 0/1'4L =e :t:: +- +

l~t=~-=-~-=:JtII I=t-==~ _r--f~=S-=§~ 
~ ~ 

')1. , ~ ! ~ r.\ 

i,~11'~-----.:iii---f--f::~!~ -t=~-I-t-=== 
I, -;.t ----L_""-,,=--~ _I=/L~ =!=: ;1;==========--1--+-1=- - -- -i--f--,-f---- _______ 

..... ,!; rit. C:C:::! 
I~ I~... ... 

! ,+= += 
'-\-;~-~--tII .. I~::_~ t-f-t=========----,=='-iT~_ - -..:~_.~ £-i-~--- ~--f-;;\:-----~ 

In Takt 44 naeh diesel' Fermate treffen wir auf folgende 

\Viederho Inngen desselben Motiys: 

~~-~~-- ---=--}=~ -;~§-, --=-) ::'f~~":':--t~~- -li,tII ' -1"9---011-"'-- ~..~hi,-fL- -1'-"-",--;j;- -til -,t",c--_ l!'-,.-tII
_,.l. -_-I=~ ::.,___ 1=== _~ __-=t_ == ~-~f-" -=~== .. 

Diese letzten z,,\'ei 'l'akte tindere ieh folgendermassen: ---- -----.. 
- "----=-~~-"-I<~.-~--J~-

- , ----ltf-~'--~.f!-"i"-!lP- ,J.i.-;="___,, ~~,-.-tII"-'-- -f-- 11"-t-.-- "(I.-'-tII

t--Et:~, t:l"--",;..-g- ~~+=-v ' ...' ~-....! 

rf'akt 62-6:3 spiele ieh 'wieder mit hinzugefugten Okbwen 

.... #.,L t:+= +- +
-~--3,=J;I!..=Ii== und 'l'akt 71 in naehstehender Weise: 
===*: 

__J 
=r~-==

_" ___ 
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T 

Man sieht, dass icll nur die Li'teke z,yischen g und es 

dureh das b ausfii.lle und das Arpeggio zum Zweeke 

grosserer Kraftentfaltung zwischen beide H~lndc vertheile. 

1m Verlaufe des Rondo bis zur naehsten Hermate maehe 

ieh nur diesclbc Aenderung wie von Takt 125 an, da, 

\VO dics(,lbe Passage eine Quinte tiefer auftritt als yorher. 

Rei cliesnr Fermate sehalte ieh meine bei Breitkopf & Hartel 

erschienenc eadenz (Op. 87, No.2) ein, welehe gewiss 

yon Manehmn, uud nieht mit Unrecht, fUr zu lang be

funden wel'd('n m:tg. Die yersehiedenen rrhemen aus dem 

el'sten, 7,weiten und dritten Satze hier zu combiniren uncl 

gleichzeitig zu GeMr zu bringen, war mil' so verlockend, 

class ieh hieritber das Maass aus den Augen yerloren haben 

mag. In 'l'a1<t 29, von dieser Permate ab gereehnet, er

seheint als f\ ntwort auf eine mit Panken und Trompeten 

stark instrumentirte Phrase des Orchesters Folgendes im 

Clavierpal't: 
~ f::.~.fL ........ .......... .... 
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urn diese Antwort minder diirftig el'seheinen zu lassen, 
spiele ieh einigo Verdoppelungen: 

~.i. 
- -t:"_~-...-!" --:-~f ~-~=- IL--§==p~

{- .~ 
I,! ( ll~@~.~~gtt
II, 	 -, -:;:. ........ 


und in Takt 50 folgende Variante gegeniiber den Takten 
44-46 

£~~~~fII.'"
~--c::t:W ....II 	 l ......... 

(~=:~ : I 

- ---lJ---t---,-
-======-/1--.1

Takt 64 spiele iell die obore Oktave mit 

_ t:€~'" 	~~ ...t:fli ~_._.._J+EE t 
~---+-f-~~_-_~
---t::::::::I::~-J -------- 

)I£-~-
ll~=:~e I- S 

und dann die 	 fiinf rrakte 'l'utti mit dem Ol'ehester. 

Hummel streieht in seiner Bearbeitung mit Souveranitat 
78 Takte aus dem Finale (die Mogliehkeit des Verzlihlens 

urn einige Takte zugegeben), und trotz dessen lass1, er seine 

Aenderungen, welehe aber meistentheils sehr tiefgehonder 

Art sind und oft den Mozart'sehen Gedanken kaum er

(x 
Ij 

i 

kennen lassen, nieht weniger als 177 Takten angedeihen, 
I, 	 gegeniiber etwa 40 rrakten, die ieh meinerseits etwas andel'S 

./,11 	 ausgestalte, olme abel', wie ieh glaube, je den Kern des 

Mozart'sehen Gedankens anzutasten. 

1 

leh fasse nun alIes Obige in Kiirze zusammen, indem 
ieh meine Ansieht dahin ausspreehe, dass das Hinzufiigen 

von Cadonzen und von kurzen Ueberleitungen beiWieder

kehr eines Hauptthemas naeh vorhergehender Fermate (und 
dies ist immer nul' im zweiten odeI' clritten Satze del' Fall) 

und dass die AusfUhrung offenbar nur skizzirter Stellen 

durehaus geboten, dass gesehmaekvolleVnrianten, nament

licit bei unmittelbar aufeinanderfolgondon Wiederholungen 

kurzel'Motive odeI' bei Sequenzen, sehr wiinschenswerth, 
llnd dass reieher und breiter auseinandergelegte Akkorde 

und Begleitungsformeln erlaubt sind, sobald dadurch ledig

lieh die KlangschOnheit im Claviersatz geboben, nicht abel' 
del' musikalische Gedanke angetastet ,vird. Diesel' odeI' 

jener Pessimist mag fiirchten, dass jeder \Villkiir Thiir und 

')'hor geoffnet werde, sobald man iiberhaupt gestatte, im 

Mozart auch nur eine Note zu andern, ich abel' erinnere 

damn, dass wir heute Bach's Chaconne nicht hOren ki)nnten, 

wenn es den Geigern nieht gestattet ware, die Arpeggios, 

welche Bach ohne jede Vorschrift iiber cleren Ausfiihrung 
(Bogenfiihrung, rhythmische Eintheilung etc.) niedergo

schrieben hat, naeh ihrer Art auszugestalten, denn wie sie 

notirt sind, kann Niemand sie spielen. Ganz dasselbe ver

'i! 	 langt man von dem Pianisten, wenn er die Arpeggios in 

del' ehromatisehen Fantasie odeI' in del' Einleitung (Phan-

IX 
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tasie) zur grossen A 1noll- Fuge spielt. 1st es pietatvoll 

gehandelt, wenn del' Sanger die Recitative alterer Com

ponisten genau so singt, wie sie niedergeschrieben sind, 

ohne sich del' Appoggiatura zu bedienen, welche zu jener 

Zeit aUgemein gelehrt ward? In del' alten beriihmten Ge

sangsehule von Tosi-Agrieola finden sich im Capitel "Ueber 

das Recitativ" eine Amahl von Vorsehriften mit N oten

beispielen, aus denen hervorgeht, dass del' Sanger ver

pflichtet war, anstatt zweier gleichen Tone entweder einen 

Vorschlag (Appoggiatura) zu maellen, odeI' auch eine Ver

zierung zwischen den beiden gleichen Tonen anzllwenden. 

J edenfa,lls wurden die beiden gleichen Tone nieht gec1uldet. 

Unter Anderem fiihrt Tosi folgende Beispiele an: 'i 

. ~~~-~=t- wird ~-~~~~-= - -f- - _ ~_. -jjo;lt- ~- -~~::'-K=00==- --- ---- gesungen: lFll ---

E=- ~_ t-==a~~l~-~ wird F~3-B.
Etgp -------~= -~- - g' (j'. E~'-fr-il~E~ :::"::D1ft -_.- --- esunben. Irlr-- --

E__ ~=FP...-=~.::.e--I'--.= VOl' Schliissen verlamrt Tosi
odeI' bl-t~=J-mn_p:=I= ~ ~ 

11'11--~ folgende Ausfiihrung: 

---~~-~--~fI.- WIT. d ~-~.I!z;-jJ~-~- ftlt-
___'L -~- - -fl.- -~ --I"=t:~ -~F- ----==~~ gesungen: IRP----~== 

----1-'-_. V=~-~·--~I~.-..-....,Jz/Lto~~
11~ - -.3_ 

wird gesungen: 
1,_ .lito,q; ~Fl'---~--~-fE _ -,=/L:F~~-'::t::=l=IE 
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Auch Vater Haydn schreibt: ,,1m Recitil'en z. E. 

muss also 
F_ S-L-~"'~1-J·--- gesungen -"'~t= 
E::j-gf-==-- ~.JI_--v----"lil~ ==+==lIftl -----{I_-----{l_- ===== werden 

Wahre Pietat ist's also, wenn man im Sinne und im Geiste 

del' Meister interpretil't, nieht wenn man sklavisch ihrer 

Niederschrift folgt. Icll fiirchte daher nicht, dem Zauber

lehrling zu gleichen, del' die Geister besehworen hat und 

sie nicht wieder zu bannen vermag. 1m Gegentheile wage 

ich zu hoifen, dass diese Zeilen ein Scherflein dazu bei

tragen werden, die Concerte Mozart's von dem Banne zu 

befreien, del' auf ihnen ruhte. Das Beste freilieh miissen 

jetzt die Pianisten del' Gegenwart tlmn, und iell werde 

stolz llnd gliicklich sein, wenn ieh dereinst erfahren sonte, 

dass icll dem Einen odeI' dem Anderen unter ihnen die 

Anregung zur \Yiederaufnallme dol' Mozart'sehen Concerte 

gegeben, und dass diesel' odeI' jener Wink von mir freund

liehe Aufnahme und Beaehtung gefunden habe. *) 
Schliesslieh moge es mil' 110eh verstattet sein, in Kiirze 

*) Derjenig'c, welcher aber schon heute [lufriehtigen Dank ffir 
sein Interesse an den Mozart'schen Concerten verdient, ist del' reich
begabte, friih verstorbene Componist Hug a Ulri ell, weleher die
selben vortrefflich fUr ein Clavier zu vier Randen bearbeitet hat 

(Leipzig bei F. E. C, Leuckart - Constantin Sander -) und weiche 
Rearbeitung alleu Denjenigen, welclle nicht Gelegenlleit haben, die 
Concerte in ihrer Originalgestalt kennen zu lemen, warm zu em
pfehlen ist, Ulrich ist allerdings dem l'.Iozart'sehen Texte ganz ge
treu geblieben, doeh hat er es sich nicht versagt, dieselben mit Vor
tragszeichen reich auszustatten. 

4* 
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darzulegen, wie ich mir die wirkungsvol1e VortragslYeisc 

cines Mozart'schen Concertes denke. Vor allen Dingen sei 

del' Vortrag in hohem Grade temperamentvoll. Die Werke 

eines Feucrgeistes wie Mozart diirfen nicht mit einer ge

wissen akademischen Wiirde und Gelassenheit gespielt 

werden, sondern es muss hie und da spriihen und blitz en, 

II, 

( wie man an anderen Orten fiir zarteste Innigkeit zu sorgen 

hat. Die raschen Tempi diirfen zwar nicht iiberstiirzt, aber 

ebensowenig in cinem gewissen "tempo ordinario" genommen 

werden. Was ehedem mit tempo ordinario bezeichnet wurde, 
I! nannte ::vrozart "Andante" und es folgt daraus, dass man 

Mozart's Andante wicderum nicht verschleppen darf, was so 

haufig, leider auch in seinen Opern, geschieht. *) Das tem

peramentvolle Spiel schliesst anch einen grossen Niiancen

reichthum in sich ein. Ich fiihre wieder einmal Vater 

Haydn's vVorte an, welcher sagt: "Es sollen die ver
schiedenen Zcichen nach ihrem vYerthe wohl beachtet 

werden, denn es ist ein sehr grosser U nterschied zwischen 

piano und pianissimo, forte und fortissimo, zwischen cres

cendo und forzando und dergleichen." Ein temperamentvoller 

Spieler entwiekelt ferner einen vollen, bhlhenden Ton auf , 

*) Julius Rietz sehreibt in seiner V onode zur Entfiihrung aus 

dem Serail: "In Erwllgung der zu Mozart's Zeit YUllig yon unserer 
heutigen abweiehenden Ansehauung yon Andante (wir bezeiehnen 
damit ein mlLssig langsames Tempo, Mozart und s(line Zeitgenossen 
ein mllssig bewegtes) win] jencs "pili Andante" sell n e 11 or zu nehmen 
sein, als das vorhergehende Andante." Ratte doch eine Autoritat wie 
Rietz eine Anweisung mittelst JHetronombezeichnullg hinterlassoll, wie 
die Tempi in Mozart'schen Opel'll zu nehmen sind! 
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dem Instrumente, ohne den namentlich eine Mozart'sche 

Cantilene gar nicht denkbar ist. Aber darin besteht nicht 

das temperamentvolle Spiel, dass man diese oder jene Periode 

beschleunigt, eine andere wiederum verlangsamt. Wenn

gleich ein Mozart'scher Coneertsatz ebensowenig nach dem 

Pendelschlage des Metronoms gespielt werden kann und 

darf wie irgend ein Symphoniesatz, so ist doch ein ge

waltiger Unterschied zwischen dem gelinden, fiir den Horer 

gal' nicht bemerkbaren Uebel'gehen in ein nur. urn wenige 

Niiancen abweichendes Tempo und zwischen del' jetzt 

selbst bei Dirigenten Mode gewordenen Manier, mit einer 

gewissen Ostentation fl1111 b aren rrempowechsel innerhalb 

eines organisch gefiigten symphonischen Satzes eintreten 

Z)l lassen. Nicht festgefiigte, ni ch t meistel'lich und in 

einem Zuge geschaffene Werkc mogen beim Yortrage del'. 

N achhiilfe mittelst Tempowechsels bediirfen, urn ihren 

Mangel an organischem Zusammenhange zu verschminken; 

wend at man abel' diese Art auf Meisterwerke, wie unter 

Anderem auf Mozart'sche Concerte an, so liefert man 

lediglich den Beweis, dass man die Aufgabe des Inter

pretcn ganzlich verkennt; diesel' soIl Alles) was im Kunst

wCl'ke liegt, erkennen und fltl' den Horer klar und fass

lich zur Darstellung bringen, nicht aber sich selbst hinein

tragen und dem Hnrer durch 'IVillkllrlichkeiten zu imponiren 

snchen. vVarum ist Joachim der unantastbare Interpret 

klassischer Werke? Wer hat ihn je im Beethoven'schen 

CDncerte oder in den Quartetten del' Klassiker willkiirlicl! 

mit dem Tempo verfahren htiren? - Uebrigens haben die 

II 
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alten :Meister ebensogllt gewllsst, vvie ein Tempowechsel 

zu bezeichnen ist, wie vcl'ir. ",Venn sie ilm gewollt, so 

haben sie ilm vorgeschrieben, ergo: wo sie ihn nieht VOl'

geschrieben haben, sollen wir, wie :Mozart sich ausdriickt, 

"hiibsch aecumt im 'l'akte bleiben." Mozart schreibt nam

lich an seinen Vater iiber Nannette Stein (hervorragende 

0lavierspielerin ihrer Zeit, geb. 1769): "Sie wird das 

Nothwendigste und H1irteste und die Hauptsache in del' 

:Musique niemalen bekommen, namlich das rrempo, weil 

sie sich von Jugend auf vollig beflissen hat, nicht auf den 

Tact zu spielen." "",Venn eine Sache zweymal kommt, so 

WITd sie da8 zweyte :Mal 1angsamer gespielt; kommt 8e1be 

drey :Mal, wieder langsamer." "Herr Stein (illr Vater) und 
icb haben gewiss zwei Stund' mit einander tiber diesen 

Punkt gcsprochen. lch habe ihn abel' schon ziemlich be

kehrt - - nun sieht und hl}rt er, dass ich immer aeenrat 

im Tacte bleibc. Ueber das verwundern sich AIle. Das 

tempo rubato in einem Adagio, dass die linke Hand niehts 

davon weiss, konnen sie gar nicht begreifen; bei ihnen 

giebt die linke Hand nach." (Hoehst interessant ist, dass 

Chopin ganz dassdbe libel' das tempo rubato mit folgenden 

Worten sagt: "Die linke Hand solI wie ein Capellmeister 

sein, nicht auf emen Augenbliek darf sie unsieher und 

wankend sem. ") V\rcnn ein :Mozart so deutlieh ausspricht, 

was er yom "nicht Takt halten" denkt~ brancht es keiner 

ferneren Beweise und Autorit&ten. lch konnte abel' aueh 

Schumann's Worte anfiihren: "Spiele im Takte! Das Spiel 

manchel' Virtuosen ist wie del' Gang eines Betrunkenen." 

·'.r'· 
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N och erseheint es mil' als eine conditio sine qua non, dass 

del' Spieler VOl' allen Dingen einen itberaus feinen UnteI'

schied in Betreff des guten und sehlechten Takttheils mache. 

Cantilenen wie in del' Romanze des D moll-Concertes werden 

allen Reiz verlieren, wenn nach diesel' Beziehung nicht auf's 

feinste abgewogen wird. Bekame beispielsweise in diesel' 

Stelle b~p!z.:=t-~$ttt i . das letzte b einen gleicl~ 
starken Aeeent wie dlls vorhergehende d, so ware del' Vor

trag gleichzeitig falseh und unschOn. Da die Mozarl'schen 

Passagcn, wenn sie nicht etwa dem Orchester gegenliber 

als begleitende Figuration auftreten (wie Z. B. am Schlusse 

des ersten Satzes yom Omall-Concerte) meistentheils einen 

melodisehen Kern umhiillen, so muss del' Spieler diesen 

klar darzulegen suchen. Als :Mittel wende man theils ein 

warmes Betonen, theils ein langeres Aushalten del' be

treffenden Tone an, ohne abel' den 'remen eine langere 

rythmische Dauer zu verleihen. Folgende Stelle aus dem 

omoll-Concerte : 

;:..... . ~ .... 
11'- -I-f-- - ~---f-- I-~-I--lo\~-~s==I-!~f- -f-~--~hl--~!·le=i·-~~l<-t!~~ft~
. ~ = - U! 1 ' U =_t _____~__~ ___~__~ ._ 

diirfte also zn spielen sein wie nachfolgend notirt ist: 

l++ 'I ~ I ~ I + I +.~ ~ ~ ~dfte~ ~"=~~:t-M"~-r-I"-l<t-~t=r--Q.~.~$.-t~
---J......d: 'W:::W= ! H --i-t==:: t:t d
~- . 

und selbst die oberen Noten diirften etwas singend vor

getragen werden; dergleichen abel' kann man durch No
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tirung gar nieht vorsehreiben ohne Gefahr zu laufen, dass 

DeIjenige, del' sieh ledigHell an die Vorschrift Mlt, und 

dem niellt die innere Stimme den Vortrag dictirt, in 

Manierirtheit verfallt. "Wenn ihr's nicht fuhlt, ihr werdet's 

nicht eIjagen." Abel' gewiss schlagen noch manche Musi

kantenherzen, die Mozart naehzufUhlen im Stande sind. 

Leipzig, im Monate Juli, 
da Mozart VOl' hundert Jahren die Zauberflute schrieb. 

II, 

Druck von Fr. Richter in Leipzig. 
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Hoi C. V. Peters in Leipzig erschien soeben: 

Sonate (F dur) 
('i'l r Clavier zu 4 Randen 

von 

w. A. Mozart, 
f'i'U' ~ Olaviere zu 4 Randen 

bearbeitet von 

Carl Reinecke. 

!;'l'iiho!' (,TRchionon in demselben Verlage: 

Sieben 

Beriihmte Clavier-Concerte 
von 

w. A. JIozart, 
revidirt von 

Alfred Dorffel, 

Hl i t Fin g e l' sat z v e r s e hen 


von 

Richard Schmidt. 

__ Preisermassigung. ~ 
Ein Kunstlerleben von Ludwign99ft Meinardus. Mit zwei Portrats in Stahlstich. MUhU 1883. 505 Seiten. Ermassigter Preis ge

I heftet 4 M. (statt 7 M. 50 Pf.), gebunden 

----- 5 M. 50 Pf. (statt 9 M.) 

Ourch aile Buch- und Musikalienhandlungen, auch lur Ansicht, lU baliahan. 


Verlag von List & Francke in Leipzig. 
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Verlag von I'. E. C. I,euckart in Leipzig. 

W. A. Mozart's 
sarruntliche Ciavier - Concerte, 


Clavier-Qnartette und Clavier-Quintett 

fUr Pianoforte zu vier Randen. 


bear beitet von 

Hugo IDrich. 
Nr. 1 in Es-dur n. Mk. 2,70 *- Nl'. 12 in B-dur . n. :Ilk. 2,40 

Nr. 2 in D-moll n. MIL 2,40 I~I Nr. 13 in Es-dur It. Mk. 1,80 

Nr. 3 in C-moll n. NIk. 2,40 ~ Nr. 14 in A-dur . n. 11k. 1,80 

Nr. 4 in D-dur . n. 11k. 3,- Rr. 15 in D-uur . n. Mk. 2,10 

Nr. 5 in A-dur . n. nlk. 3,- Nr. 16 in C-dur . n. Mk. 2,10 

Nr. 6 in D-ilur . n. Mk. 2,70 Nr. 17 in F-dur . n. Mk. 2,10 

Nr. 7 in B-dur . n. lYlk. 2,40 Nl'. 18 in Es-dul' n. MIL 2,10 

Nr. 8 in G-dul' . n. Mk. 2,40 Nr. 19 in Es-dlll' n. Mk. 2,10 

Nr. 9 in B-dur . n. Mk. 2,70 Nr. 20 in O-dur . n. illk. 1,80 

Nr. 10 in C-dur . n. lYlk. 3,- c, Nr. 21 in F-dur . n. Mk. 1,80 

Nr. 11 in F-dur . n. Mk. 2,40 '." 1'\r. 22 in B-dur . n. Mk. 1,80 


Nr. 23 Quartett in G-mon. n. lYlk. 1,80 

Nr. 24 Quartett in Es-cluT . . n. Mk. 1,80 

Nr. 25 Quintett in EH-cluT . . n. Mk. 1,20 


Dieselben in fiin!' Biinden geJmndcn: 

Band 1. Nr. 1 bis 6 . n. l\lk 10,50 I~I Hand III. NT. 13 bis 17 n. lilk. 7.50 

Band II. Nr. 7 bis 12 . 11. Mk. 10,50 ~ Band IV. Nr. 18 bis 22 n. Mk. 7.50 


Banil V. Nr. 23 bis 25 • n. lIIk. 4,50 


Otto Jahn aussert sich in seinem beriibmten Werke iiber Mozart (BrI.IV.
Seite 6,1 und if.) bezuglich der Ulavierconcel·tc u. A. wie folgt: 

"Fur lIIozart's Wurdigllng als Claviercomponisten bieten die Clavier ,- .~ 

concerte den eigentlichen Maassstab dar. Die 1lehrzahl derselben, die er in 
seiner besten Zeit fiir sieh selbst geschrirJ,cn hat, nimmt unter seinen Clavier
compositiollen den ersten H,ang eill_ - Sie sind echt claviermassig, 
d ankb ar und b ri II an t, dabei nach der heutigen Entwickelung der Technik 
leicht. - Die hauptsachlichste Bedeutung cler Concerte Jiegt abel' nicht auf 
Sciten del' 'l'ccJmik, sondern in ihrem m usikalischen Gehal teo 

Die Augsburg'er Postzeitnng fiigt hinzu: "Das Anangement zu 4, Handen 
von Hugo Ulrich verdient die hochste Anerkennung, weil durch das
selbe das miiglichst Grosste erreicht wird. Hugo Ulrkh giesst nicht 
etwa bIos alle Instrumente in die eine Retorte der 4 Handc und vermengt sie 
zn einem gross en Tutti, sondel'll er Hisst alle Stimmen in milglichst vollkommener 
Bcarbeitung zu Gehiir kommen und bewahrt dnrch die kunstvolle Anordnllng 
des Arrangements den einzelnen Instrumenten im Accompagnement ihren 
speciellen Reiz. 

W. A. Mozart als Cavier-Componist 
von 

Franz Lorenz. 
In Octav goheftet. Mk. 1,20. 

\.r--
,! 

59 

Cadenzen 
zu 

Mozart'schen -Clavierconcerten 
componirt von 

Carl Reinecke. 
I':Op.37. I 

CataJoge gratis und franco durch Gebr. Reinecke, 
Leipzig, Querstrasse 31. 

" § In Gustav Haushahn's Verlag in Leipzig erschien: i,
, I 
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Ave verumu 
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t W. A. Mozart 
Ul 
II: fur Harllloniulll und Pianoforte 
i&l 
~ eingerichtet von 
Z 
::J lVIoritz Scharf.Z 
0:: Preis 1 Mark. 
E 
~ 1m Verlage von Gebr. Reinecke, Leipzig erscbien fri1her: 

i Aphorismen 
tiber 

Die Kunst, zum Gesange zu begleiten 
lllit N otenbeispielen 

von 

Prof. Dr. Carl Reinecke. 
Preis 60 Pfg. [-I 

Englische Ubersetzung von Dr. Th. Baker. 
Preis I Mark. 
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\'-.Rud. Ibach Sohn 
Hofpianofabrik: Sr. Maj. des Konigs von Preussen. 

"=Gegriindet 1794. = 
\ 

Barmen I Koln a. Rh. 
" 

}' . 
:,.:,j.Neuerweg 40. Neumarkt 1 A. 

~~,,-.
Fabriken: 

Barmen - Schwelm - Ktiln. 

Fliigel und Pianinos 
jeder Grosse, Holzart und Ausstattung. I~ 
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1m Vorlage von Abe I & Mjj liar in Lei pzig ist er
schienen: MusLib 

410Mozart's Leben. 
ML 

.M9R5 

Von 

Professor Ludwig NohI. 

Mit 6 Portraits in Tondruck und Musikbeilagen. 
Zweite AnfIag;e. 

Elegant gebunden. Preis 7 Mark 50 Pfennige. 
') 

Diese Biographic Mozart's ist popuHir gehalten und findet 

dieserhalb nicht nur ihre Freunde in den Kreisen der Musiker, 
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sondern aueh beim gebildeten, Musik liebenden Publikum. 
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